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Was ist Ihnen wichtiger: außergewöhnliche Kundener
fahrung oder besonders gute Mitarbeiterzufriedenheit? 

Die gute Nachricht ist, dass Sie sich nicht für eins von 
beiden entscheiden müssen. Sie sollten das auch nicht 
tun, denn wenn Sie das eine richtig machen, stimmt 
auch das andere. Bemühen Sie sich deshalb, unnötige 
Ärgernisse aus dem Arbeitsalltag Ihrer Mitarbeiter zu 
verbannen.

Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir sieben Tipps 
zusammengetragen, mit denen Sie Ihren Mitarbeitern 
ein angenehmes Arbeitsumfeld – und damit die besten 
Voraussetzungen für einen hervorragenden 
Kundenservice – bieten können.

Helfen Sie Ihren Mitarbeitern, von der ersten Minute an 
erfolgreich zu sein

In Marketing-Teams wird oft von der „Customer Journey“ 
gesprochen. Doch wie steht es um die täglichen „Employee 
Journey“? Darüber sollte in IT-Teams immer wieder diskutiert 
werden. Können Ihre Mitarbeiter von der ersten Minute an 
problemlos auf ihrem Handy nachsehen, ob sie neue E-Mails 
erhalten haben? Können sie auf dem Arbeitsweg oder auf 
Dienstreisen arbeiten? Wenn ja, wie einfach oder kompliziert ist 
das? Gibt es vom IT-Team genehmigte Tools für den Zugriff auf 
Unternehmensanwendungen und auf Daten, die sie für die 
Arbeit benötigen? Wer hilft ihnen, produktiv zu bleiben, wenn sie 
im Büro oder anderswo Probleme haben?

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter jederzeit nutzer-
freundliche Tools für die nahtlose Zusammenarbeit mit Kunden, 
Partnern und Kollegen in aller Welt zur Hand haben, unabhängig 
davon, wo sie arbeiten.

Fördern und unterstützen Sie eine flexible 
WorkLifeBalance 

Da immer mehr Menschen außerhalb der normalen Geschäfts-
zeiten arbeiten und eine flexible Work-Life-Balance für wichtig 
halten, sollten Sie Kollaborationstools bereitstellen, mit denen 
Ihre Mitarbeiter arbeiten und sich untereinander austauschen 
können, wann und wo sie möchten. Außerdem sollten Sie dafür 
sorgen, dass Ihre Mitarbeiter jederzeit und von praktisch überall 
aus reibungslos mit Kunden kommunizieren und relevante 
Inhalte mit ihnen teilen können.

Podcast anhören  

Schaffen Sie die Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Einführung neuer Tools

Die beste Technologie zur Zusammenarbeit nützt nichts, wenn 
sie nicht angenommen wird. Deshalb sollten Sie sich vor der 
Anschaffung und Implementierung neuer Tools genau anhören, 
welche Probleme Ihre Mitarbeiter haben und dann gezielt 
Lösungen auswählen, die genau diese Probleme lösen. Der 
Umstieg auf eine neue Lösung erfordert die Unterstützung aller 
Geschäftsbereiche und Fürsprecher in allen Abteilungen, die 
ihren Kollegen zeigen können, welche unmittelbaren Vorteile die 
neue Lösung für sie hat. Außerdem sollten Sie Schulungen vor 
und nach der Implementierung eine hohe Priorität einräumen 
und aufkommende Herausforderungen unverzüglich angehen. 
Ein Anbieter wie Verizon kann Sie dabei unterstützen und Ihnen 
helfen, Ihre neue Investition optimal zu nutzen.
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73 %
Studien zufolge sorgen 
flexible Arbeitsbeding
ungen unter 73 % der 
Befragten für eine größere 
Mitarbeiterzufriedenheit.1
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Versetzen Sie sich in Ihrer Mitarbeiter hinein

Die Mitarbeiter der IT-Teams sollten das Gespräch mit Vertretern 
anderer Abteilungen suchen und proaktiv fragen, welche 
spezifischen Herausforderungen und Ziele es dort gibt. Wenn sie 
dies in Erfahrung gebracht haben, können sie gezielt Tools 
entwickeln oder anschaffen, die das Erreichen der Geschäfts-
ziele fördern und die Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter 
verbessern. Ein Beispiel: Wie viel Zeit wird in Unternehmen bei 
virtuellen Meetings und Gesprächen verschwendet, weil ein oder 
mehrere Teilnehmer Probleme mit der Verbindung haben? 
Reduzieren Sie diese für alle Beteiligten unproduktive Zeit, 
indem Sie dafür sorgen, dass Mitarbeiter sowohl vom Büro als 
auch von Mobilgeräten aus Zugang zu Tools haben, mit denen 
sie einfach an Audio- und Videokonferenzen teilnehmen und 
Daten freigeben können.
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Stellen Sie die Tools bereit, die Ihre Mitarbeiter nutzen 
möchten.

Bleiben wir beim Beispiel Videokonferenzen. Millennials sind mit 
Videotechnik aufgewachsen. Deshalb 
werden sie zunehmend zum Medium der 
Wahl, sowohl für die unternehmens-
interne Zusammenarbeit als auch für die 
Kommunikation mit externen Partnern. 
Besprechungen, Vollversammlungen, 
Pressekonferenzen, Veranstaltungen zur 
Verbesserung des Mitarbeiter-
engagements und Vorstellungsgespräche 
finden immer öfter als Videokonferenzen 
statt. Einige Analysten glauben sogar, 
dass sie eines Tages eine wichtigere 
Rolle in der unternehmensinternen 
Kommunikation spielen werden als 
E-Mails. Für viele Unternehmen sind sie 
zudem ein wichtiges Mittel, um soziale 
Verantwortung zu zeigen. Mit Audio- und 
Videokonferenzen können sie 
Dienstreisen – und die damit 
verbundenen CO2-Emissionen – reduzieren.  
Das alles setzt jedoch voraus, dass die genutzte Technologie 
qualitativ hochwertige, sichere Videoübertragungen ermöglicht, 
dabei jederzeit und von überall aus verfügbar und anwender-
freundlich ist.

Stellen Sie bessere Tools bereit, als Ihre Mitarbeiter 
zuhause haben.

In der Vergangenheit nutzten nur die wenigsten Menschen 
modernste Technologie im Privatleben, doch heute hat praktisch 
jeder auf dem Smartphone oder über das Internet Zugang zu 
allen möglichen Apps und Informationen. Da ist es nur natürlich, 
dass wir im Büro dasselbe erwarten. Deshalb fällt es Unter-
nehmen mit zuverlässigen, anwenderfreundlichen Kollabora -
tionstools leichter, talentierte Mitarbeiter zu gewinnen und an 
sich zu binden. Das trifft insbesondere auf die jüngere 
Generation zu, die so gut wie kein Verständnis für umständliche 
Technologie hat. Wenn sie Ihren Mitarbeitern eine Arbeits-
umgebung bieten können, die besser ist als das, was sie von 
zuhause kennen, ist das ein nicht zu unterschätzender 
Wettbewerbsvorteil.
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Arbeiten Sie mit vertrauenswürdigen Partnern 
zusammen.

Die gute Nachricht ist, dass Sie das alles nicht allein stemmen 
müssen. Mit modernen Kollaborationstools können Sie sich auf 
die Innovation in Ihrem Kerngeschäft konzentrieren und Ihren 
Mitarbeitern hervorragende Arbeitsbedingungen dafür bieten. 
Gute Kollaborationstools verbessern nicht nur die Zusammen-
arbeit, sondern auch den Austausch von Ideen, denn sie helfen 
Kollegen, miteinander in Kontakt zu bleiben – im Büro und 
außerhalb.

Weitere Informationen:

Auf unserer Website enterprise.verizon.com/de-de/products/
business-communications finden Sie weitere Informationen über 
die Angebote von Verizon für die Optimierung der Mitarbeiter- 
und Kundenerlebnisse.
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